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S)eutf(f)Ianb§ S3erg augeufjeit unb Qivtu'nft

$8iä 511m Siif)ie 1870 ift e§ politifd) oufirävtS gegangen

mit bem beut)(±)en SSoIte. Söir !amen au§ ©dfjiüac^tjeit 5ui-

politifc^en Straft unb au§ 5t(einftaaterei jur ©in()eit. ©clbft

bie ©o^iülbemofraten geben 5n, ha^ bie 9ieic§ägrünbung ein

5-ort|ct)ritt luor, St'ein üerftänbtger 9Jtenfd) £anu luoden, bafi

luir n)ieber Ijinter baS^ ^al)x 1870 jurücffinfen. @in neuer

QerfoU ber ©eutj^en luiirbe ha^ ©übe unjereä tmrtfcf)aftlic^en

Slufid}n)unge§, unjereS cintjeitlic^en 9tec^te§, unferer 31c^tung

unter ben SSölfern bebeuten. Um am ßeben bleiben 5U tonnen,

muB 'Da^ beutjc^e 5i3olt ftaatSerljaltenb jein. fö» nuifi feinen

©taat, haSi S)eutfd)e 9ieicf), mit aüer 5(nftrengung erhalten unb
be§ljalb bie 9ieic^§üerfaffung mit it)rem itaifertnm unb mit itjrem

allgemeinen äöaijlrecfit gegen aüe Eingriffe üon recf)tg unb Unt§
bertetbigcn. (£r[t üon biefer ®runblage au§ Eaun fic^ unfer

S5oltsitürper lueiter entroicfeln. ©ine meitere (Sntroicfelung aber

t[t notmenbig, benn amö fic^ nid)t entmicfelt, ha^ ftirbt. SSir

brauchen gefunben gortfctjrltt nacf) au^en unb innen, einen gort*

fd^ritt, ber ficf) am beften au^fpred^en läßt burcf) bie 5iüei

Sijorte: 3Jtad)t unb greif)eit.

2)er Ä^ampf um bie ©rbtugel.

9?QC^ bem ^ai)xs 1870 tuurbe oft gefagt, ha^ ©eutfc^*
lanb an ber ^s^pt^e (£uropo§ ftet)e. ®a§ gilt l)eute nid^t me^r.
2Bir finb ^u einer Wad)t juieiten ®rabe§ geworben unb muffen
uns in biefe Jbatfadie, fo gut e§ ge^t, (jineinfinben. 2Iuc^

5öi§marcf, tüenn er nod) jugeubfrifd^ bie beutfdje auSmörtige
^olitif leiten fönnte, n^ürbe biefe 2t)ntfad)e nic^t au0 ber SBelt

fc^affen, benn fie liegt in Sßerf)ältniffen, bie ftürfer finb al§ tt)lr.

®ie politifdje Sü^ne ift gröfjer gcmorben, ber ^ampf um bie

©öttiiiger ihb.=mUioÜ)d SSb. II. .
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©rbfugel f)at Begonnen, unb in btejem 5?nmpfe finb un§ (Sngs

lonb unb fRu^Ianb lüeit öürnu§.

5l(§ bie üi^nen ©ntbecEer ©tonlei) unb 2iöingftone ben

bunüen ©rbteil entbecft unb bamit bie leisten berSorgenen ®e=
biete ber beh)D§nbarcn (£rboberf(nct)e entfdjteiert Rotten, tarn

über alle europäifdfien S3ö(tcr ein ftarfer 9?aturtrieb uac^ ?Iug=

be^nung, ein ©rang, fic§ ^(n^ auf ber (5rbe ju fiebern, bie

nun nid^t me^r größer luerbea lanti. ©elbfl ein n)irtjc^aftUc^

fo bebrängte§ SSoIf njie bn§ itolienijc^e fonnte biefem Q[(ge=

meinen ©rnnge nicf)t luiberfle^en. Qb ging naä) 5lfrifn, öerlor

Diel (Selb unb iölut, gemann big je^t menig, unb t^at bennorf),

tt)Q§ e§ mu^te. S)ie ^ron^ofen ^aben nad) ber groj^en D?ieber=

Inge bon 1870, bie eine mirtfc^aftlic^e 9?ieber(age §ur %o{Qt

^atk. tüie fie t»on niemanb geahnt rourbe, bennod) nid)t anber§

gelonnt, fll§ ben ©ebonfen cn (Slfa^^Sot^ringen gurücEjuftellen

unb in Sllgier, (Senegnmbien, ^interinbien unb SKabagoSfor

fid) bier fefte ©teilen qu[ ber Grbfugel gu fiebern. ®a§ ^at

§rQn!reic^ get^on — obgleid) e§ iin borigen ^Qtjr^unbert fcf)on

einmal ein blü^enbeS Solonialgebiet in D^orbamerita an bie

(Sngtänber berlor. S(uc^ bie alten, ^alb morjd^ gemorbenen

^olonialmäd^te Spanien unb Portugal finb lüieber mit aufge«

iDad^t unb flimmern fic^ lieber um ben Sfteft if)rer alten ber=

lorenen SSelt^errjc^aft. 9iuBlanb aber, ganj anber§ ot§ alle

bieje romanif^en Sauber, ein lebenöigcS 9}?ittelalter neben ber

Sfieujeit, fann bemfelben ©ränge nirf)t miberftreben. (S§ be^nt

fi(i) unb ftrecft fid^, big e§ mit ber fibirifdjen öa^n an ben

großen Däean reicfit unb big feine 3:ruppen auf bem ^od^lonb

bon 5pamir flehen, bon loo ber SSeg nad) ^nbien gef)t.

115 9}fiüionen 9)?enfc|en finb ein (Sprachgebiet, ein SBirt=

fc|aft§gebiet, ein 53?o(^tgebiet gelüorben, ein politifd)er ®ro^=

betrieb bon un^eimlid)er SBuc§t.

©rö^er ober al§ fie ade ift Snglanb. 58eim ^ubitäum

ber Königin §ä^Ite mon 320 SOZillionen 9icic|§ange^örige. Gngji

tanb, beim ^Beginn feiner ^oloniattfjätigteit ein fletneg 5ßoU bon

5 9J?inionen Wcn\(i)cn, befijjt jeljt ben fiebenten Seil ber ©rb»

Oberfläche unb bel;errfd)t ben fünften Steil i^rer iöeraofjner. (£§

ift ber mobern e Stiefenbetrieb, fo wie Sl)ina ber bor^eitige

9iiefenbetrieb ift. ©ine Spraye, ©enfmeife, ^anbelSart, ^Otünje,

ein 2öirtfd)nftrieben pulfiert burd) alle englifc^en ®ebiete unb

aud^ bie Sßeretnigten (Staaten bon 9^orbamerifa, bie abgefallene

englifdje ^''olonie, finb noc^ immer finanziell uiib geiftig ©lieber
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be§ großen englifd^en ®efnmtförper§. ©iefe cngltfd^e ©nttüirftung

^Qt etipag Übertuältigenbe§ itnb ^eängftigenbeS äugteirf). ®ie

ift bie bebeutfnmfle St^atfadje bcr SSeltge}c^irf)te unjereS '^ü1)V'

^unbertg, unb öon i^r au§ muffen oHe ftnatSpoIitifc^en SSets

^ältniffe beurteilt ttierben. ®ie ©ngtänber finb in biefer ^erlobe

ia§ ^errfc^enbe Sßolf, ßonbon ift bie §auptftabt ber mobernen

fopitnliftifd^en 2Öe(t, üon Sonbon fnm ba§ S3or6itb be§ Bürger*

liefen Si6erati§ntu§, öon bort tarn ber 9!JiQrji§mu§, öon Son»

bon tom ber neue ^rebit= unb §anbel§berte^r, öon bort famen

unfere erften 2J?nfc^inen, nnd^ Sonbon gef)t noc^ §eute unge=

jä^Iteg beutfd^eg ®elb, unb im ©nglänbertum öerfinfen öon

Sn^rje^nt ju ^Q^rje^nt ^unberttaufenb beutfc^er 9}tenfc^en.

tiefer Sage muffen öjir flar in§ ®efict)t fef)en. ^ann e§ eine

beutfc^e ^^ultur neben ber engIi)cE)en geben, fott e§ fie geben?

Ober foll S)eutf(f)(anb §n)ifc^en bem ©Inöentum unb bem (Sng=

länbertum fleingebrücft werben? ^m Often öertieren mir on

bie ©laoen, unb im SSeften mnnbern unfere Sßrüber tjinein in

bie töeite englifrfje SSelt.

a^üffen mir SSertmad)t fein?

SSir ^oben mit unferen 53 9}?iIIionen 9J?enfrf)en für eine

SBeItma(i)t ju menig unb für einen ^leinftaat ju öiel. SSir

finb ju gro| unb mncE)fen 5U fcf)nell, um öon ben SBeItmäcf)ten

auf bie S)auer ru^ig gebulbet merben ju fönnen, unb bocJ) finb

mir nic|t ftar! genug, um freie, eigene ^olitiE o^ne ^tnletjnung

unb 9iüctficf)ten ju treiben, ©aju fommt, ba§ mir noc^ feinen

ftarfen 9?ationaIfinn ber StRaffe f)aben. Unfere meiften 5ßoIf§=

genoffen finb für i^re eigene ^erfon gute, nachgiebige 9)?enfrf)en

unb (jabeu eine tiefe Slbneigung gegen !^arte Sßötferlämpfe.

äRan fogt, ba§ fomme bn^er, meit bie eigentlid^ fampfe§tü(i)tigen

beutfd)en Stämme öor met)r a{§ einem Sa()rtaufenb au§ge=

manbert unb bie me^r friebliebenben in ben beutfc^en ^eimat=

lanben 5urücfgeblieben feien, tiefer meiere S3oIf»cf)flrafter f)at

an fid) fein ®ute§, aber c§ fönnen QdUn in ber ©efd^id^te

fommen, mo man fagen muß: „Sanbgraf, merbe [)art!'' ^n
foI(^er 3sif t""fe 1"°" beftänbig im 3fuge bef;alten, baß natios

noie SSeiii^^eit ben Untergang bebauten fann, ©ie fc^eint ba§

fittlic^ 33cffere unb (^riftlic§ 3^ic£)tigere 5U fein unb ift e§ bod^

nid)t, benn ifjre golgen merben fie öerfiagen. ^m ^immet
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lüerben !eine Kriege me§r jein, auf ©rben fann man bie Kriege

^roax l^inaugfd^icben uiib ein[d)ränfen, aber nicl^t gan§ öermeiben.

SBenn einmal (Snglanb einen großen engtijd)en ßofl^wiib mac^t,

bann ftef;t SSeftcuropa öor ber grage, 06 e§ biefe 3"i'ücf==

brüngung felne§ ^onbel» unb feiner ^nbuflrie roirb tragen

tonnen. ®ann werben Unternefjmer unb 5(r6eiter, bann luirb

ha§ gange 93oIf lüiffen, ba^ e§ fic^ um unj'ere wirtfc^oftlidie

(Sjiftenj fjanbelt, 5(6er öieöeic^t fommt bieie Gr!enntni§ bonn

5U \pät. ©c^on je^t muffen mir mit bem (elften Stampf um ®ng=

Ianb§ SSelttjerrfc^aft luie mit einem (£reigni§ rechnen, bn§ loo^I

nod^ ein SJJenfc^enalter märten fann, ba§ aber mit ber (Sid)er=

Ijeit bon D^^aturereigniffen fommen rairb. SSon biefem ^inter=

grunbe ou§ ift bie grage nac^ glotte unb Kolonien gu beant=

lüorten.

600000 neue 53 ü r g e r im '^af)x.

SUIS, bie ^eutfd)en im ^a^it 1870/71 i^ren großen ^ampf
mit granfreic^ füfjrten, waren fie ein 93oIi üon 38 SDHÜionen

9[)?enf(f)en. ©eitbem ^aben fie um 15 93ctüionen gugenommen.

^n febem Sat)r t)aben mir ein (Steigen ber 33eoöIferung um
minbeften§ 600 000 30?enfc^en. S)a§ ift einerfeit§ erfrcutic^,

benn e§ geigt, bafj unfer S3oIf noc^ gefunb ift, ta^ e§ ntc§t

mie (Spanien unb granfreict) gu ben roelfcnben Dktionen gel^ört,

anbererfeit§ liegen in biefer 3:f)atfac^e bie gröBten politifd^en

3Iufgaben. Unfer 5ßePDlterung§äumacf)§ miH 33rDt unb SIrbeit.

jDa§ ift, menn e§ überhaupt einen befonbcren ^ern ber fogiolen

grage giebt, it)r Slern. 2)ie anberen großen gragen: ®e=

treibefrage, $Bobenfrage, Sof^nfrage t)ängen auf» innigfte mit

bem iöeöölterungöma^Stum gufammen. Dft tjört man fagen:

mir ^aben eben gubiel 2)cenfc^en! (Sott fei 2)an! ift btefc

iRebemenbung bei un§ SDeutfd^en bi§ je^t mat)r. 2:röt^ ber

ßunatjme um 15 5öiiIIionen ^öpfc f;aben mir jel^t einen uHge=

meineren SSo^lftanb at§ öor 25 S^^^i^en. ©§ ift eine greube,

burd^ ba§ beutfdje SSaterlanb gu reifen unb gu fe§en, mie e§

fic§ f)ebt. (Selbft bie (Sogialbemohaten geben bie $8e^auptung

auf, ha^ bie 23erclenbung ber ^DZaffen 5une()me. 9^ein, auc^ bie

arbeitenbe 93knge beö $8DlIe§ t)at f^on an bem mirtfc^aftlidöe»

5tuffc^mung, ber auf bie beutf(|e 9?ei(t)§grunbung folgte, einen

bemerfbaren 5{nteil be!ommen, nur mitt fie i|n mit 9iect)t üer=



großem, i)a fie nid^t in bemfelben 9}?o^e gefiiegen ift, iüie bic

oberen ©tänbe. S)a§ ^tec^t, i^ren 5(ntetl nm SSoI!§ein!ommen

er^ö^en 511 tüoHen, ^oben ntle SSolBftnffen. ®ie ^Beamten

motten 6effere ©tetten, bie ^Bauern ^ö()ere ^ornpreife, bie (äe=

fd§äft§Ieute ^ö:^eren Umfn^, tüarum fottten bie So^norBeiter nic^t

{)ö§eren So^n ^a6en ttjotten ? SDJan mu^ in biejer «Sarfie gletd)e§

9^ed^t für atte gelten Inffen. Sßa§ man 6eim 53ürger ben 5:rieb

jum SSorrtJärtSfornmen nennt, bnrf mon bod^ nic^t plö^Iid) al§

Unjnfrieben^eit Beseic^nen, n)enn e§ fiel) 6eim 5trbeiter in ©tabt

unb Snnb ftnbet. ©otten inir Bei nnferer iüac£)fenben 5ßoIf§=

50^1 nid^t SJJaffenelenb ()aBen, fo nui^ bie tuad^fenbe äRaffe

ftetig baran benfen, i^re SeBen§Iage §n üerBeffern. ®a§ ift

t)oIf§er^n(tenb, felBft Jttenn e§ ba nnb bort nnangene^m Berührt.

®in§ freilief) fottte ber ?(r6eiter[tanb niemals üergeffen: er !ann

nur fteigen, uienn fie^ bie beutfe^e S3olf§n)trtj(^aft üBer^aupt

^eBt. (2o njenig in einem niebergef^enben ^IrBeitS^roeig ein ßoE)n=

fampf (Srfolg f)a6en fann, fo luenig eine SlrBeiterBeiüegung in

einem niebergcfjenben SSoIfe. 9?ur beS^alB fjat bie beutfc^e

orBeitenbe DJJenge in ©tabt unb Sanb gute 3u^u"ft§nii»fi<^ten,

meil mir ein BUtfjenbe§ 2öirtfc^aft§Ie6eu Begonnen f)aBen, h(\§

üon ber ftaatliel^eu SOJodjt, inS&efonbere bon ber glotte, geftü|t

mirb. 2Ba§ nüt^t e§ bem beutfe^en ?trBeiter, menn ber 2lBfa^

StorbomerifaS fteigt? ®r ift am beutfd)en 9JJarfte intereffiert,

unb menn biefer ^Zarft leibet, bann Bebeutet ba§ für bie gütte

feiner ^inber bo§ fölenb. ®e§§a(6 notionaler ©ojialiämuS

!

5tu§fu'^r unb ©infu^r.

33i§ jum Satire 1876 etma Ratten mir me^r (Setreibe in

®eutfef)Ianb at§ mir brauei}ten, fe^t nd^rt firf) infolge be§ S3c=

öDlferung§5umac^fe§ Bereite ein fünftel ber ®eutfet)en bon frembem

SSrot. Sßalb merben eg ein 23iertel, fpäter ein ©rittel fein.

®aran fann, menu ba§ SSoIf§mae^§tum fortbeftef)t, niemonb

etmaS änbern, benn fetbft grofje lanbmirtfe^aftlic^e S3erBefferuugen

unb UrBarmae^ung Oon Öblanb Bringen eine langfamere Qu^

no^me be§ ©etreibeS al§ bie 3uiaf)me ber (Sffenben ift. Unfer
SSrot f)ängt on unferen ©et)iffen. (J§ ^anbelt fie^ aBer

ni(^t um 33rot aUein. 33i§ in jebe ^ütte l)inein Brauchen mir

atte üiel au§(änbifdje SBoaren: 33aummotte, Petroleum, Diets,

3^o6af, Kaffee, 2:t)ee, ^0(5 unb anbereg. Unfer 93ebarf fteigt
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bon ^ol^r ju ^o^i^ getüaltig, unb lüenn fic^ bte Soge bev

orBeitenben ^Wenge er^ö^en joÜ, fo mii§ er nod^ biet me^r

fteigen. Me $8oIf§tetIe in ©tabt unb Sanb finb baran inter=

effiert, bo^ xvix oUe bieje 53ebnrf§nrtifel getüinnen. SSomit aber

hjerben fie be^a^It? (Stma mit Qielb? ®elb tft nur ein

2;aufc^mittel, aber in SBirtüc^feit fauft man S)tnge nur mit

fingen, Söaren mit SBaren. 5)e§f)alb braud^en mir, unb groar

hü^ gonje SSoIf, eine ftetig madjfenbe StuSfu^rinbuftrie. 2ßir

reben m<i)t bom ^nbuflrieftnat ; bcnn mir , moHen beutjc^eä

^Bauerntum a{§ eine ^auptgrunblage unjere§ S3o{f?tum§ unter

allen Umftönöen ftärfen unb erf)a(ten. jS)eutf(^Ianb barf unb

foH nid^t bauernarm merben, mie Gnglanb, aber auc^ ber 58auer

tüitt Kaffee trinfen unb Petroleum brennen. Söomit bejaljlt er

feinen 9iei§ unb feine 35aunimoHe? (£r !ann nur mit betreibe

ga^Ien, fein betreibe aber bleibt im Sanbe, alfo muffen bie, bte

fein (betreibe effen, aud^ für i^n 5tu§fu^rroare ^erfteüen. (Sin

Söauernftanb, ber ^ulturbebürfniffe l^ot, braucht ju feiner @r=

gönjung eine ^nbuftrie. ^nbuftrie aber Braucf)t SBelt^anbel

unb SSeltbanbet mieber ift o^ne glotte unmöglid^. 9?ic^t§ ift

t^öric^ter al§ ba^ ©erebe, bie glotte fei eine ©pielerei; fie ift

eine luirtfc^aftSpolitifd^e 9Jotmenbig!eit.

6.

9?ationatfinn ber 9J?engc.

G§ '^at fd^on gro§e Staaten gegeben, in benen bie SKenge

rec§tlo§ mar, unb 9iuBlanb§ ©ntmicfelung fc[)eint auc^ ^eute

nod^ 5U bemeifen, ha'^ eine 9(u§be^nung§poIitif unter abfoluter

^errfc^aft erfolgreid^ fein fonn. SBa§ aber in 9?u§lonb mögttc^

ift, ift in ®eutfdE)fanb unmögli^. 2öir ^aben eine anberc

93i(bung§ftufe be§ ganjen S3oI!e§ unb eine anbere SSerfaffung.

SSir ©eutfd^en befa^en 5uerft bon aKen SSöIfern ben allgemeinen

©c^uljtnang; mir ^aben noi^ ^eute bie beftunterrid^tete 9J?affe.

3lt)ar fe^It ungeheuer biel an ber ^öitbungS^ö^e, bie erreichbar

unb münfc^enSmert ift. $0?on f}ot für bie @rf)ulen ber S3ot!§=

menge nod^ lange nirf)t genug getrau; aber fc^on bo§, ma§ mir

befi^en, mad^t jeben SRücEfalt ber arbeitenben SOZenge in ben

tiefen politifd^cn ©d^Iaf ber früheren ^a^r^unbertc unmögürf).

®ic 9Koffe ift ermacf)t, unb mit i^rer Qa^ fteigt i^r ©inffufe.

^eute ift bie gemerblid^e ^Jlrbeitermenge politifd^ intereffiert

;

cg erfdEieint aber infolge allgemeiner (Sc^ulpflid^t unb attgemeiner



SBe^rpfüti^t nur al§ eine ö'i^age beu ß^it tünnn oucf) bie (änb»
lid^e Sprenge anfängt 'tßolitif ju treiben, 5lfler fonferöattöe

2)ruc! lüiib biefen $Öorgang 5n)ar ücriangfnmen, ober nic^t

^tnbern fönnen. ©elbft eine SSa^Irec^tSDerfürjung iuürbe nur

eine Unterbred^ung, aber feine ^inbcrung jein. il'ein @05ia(iften=

gefel^, fein Umfturjgefeli, feine 3Baf;Irec[)t§öev[cf)Iec^terung fann

ben So^iaUgmug luirflicf) auffjalten. ©o^iaü§muä aber ift bie

@mporentiüicfe(ung ber arbeitenben SJZengc.

2Ba^3 ben ©o^ialigmuS au[f)a(ten fann, ift ein luirtfd^nfty^

poIitifd)er 9Hebergang, lüie er beüorfte^t, luenn mir einen krieg

berlieren, ober luenn unfer 5lbfal^ burd) frembe ßoßpofttif fefjr

berminbert mirb, aber nicf)t pDlitifcf)e 9[)?a6naf)men jur llnter-

brücfnng. ®o{cf)e SJJafjnafjmen f)elfen ber $ßoIt§traft gar ntc^t;

fie öerbtttern bie SOiaffe unb erfd)üttern unfere 93erfaffung.

SBer ndmtic^ glaubt, man fönne bie 9teid}§t)erfaffung erhalten

unb ba^ aüg?meine, birefte, gleiche SÖa^trec^t f)eran§ne^men,

ber irrt fid). ^ebc Sßa(}Irec|t§üerfd)(ec^terung luirb al§ foloffaler

Sreubruc^ empfunben iuerben, unb bie nid^tpreu^ifc^en 33unbe§=

ftaaten loerben bebenflic^ werben, Wenn fie i)a§ ©d^icffal be§

beutfc^en 9ieid)§tage§ betrachten. 5(n einem ^^eutfc^tanb pfpe

allgemeineä 2Ba()tred)t luirb (Sübbeutfc^tanb nid)t fefKjatten.

'Sd)on ietjt ift bie ^tbneigung gegen ba§ Unterbrücfung§f^ftent

ber preuBifc^en unb fäd)fifd)en 9iegierung füblic^ ber 3Ka{n=

grenze gro^ genug. ?.l?an wirb ^eatfd)Ianb§ 3"fitiift ouf^ «Spiel

fe^en, wenn mau ben bisherigen SKeg Weiter ge§t. O^ne Potte,

e^rlic^e ^Beteiligung ber beutfc^en 9J?enge fann eine beutf(^e

SJJac^tpolitif nid)t getrieben werben. @§ ift unmöglich, bie

3Kaffe gewaüfam nieberjutjatten unb i§r bann bod) bie SBaffen

ber SßaterfanbSoerteibigung öertrauenSuott in bie §anb ju

brücfen. 2öer ein SSoIf in SKaffen t)aben will, ber braud)t ein

SSoIf öon Patrioten.

'S^t^ifdb ift bie ©runbbebingung atten beutfc^en gort=

fd)ritte§ eine Umformung be§ $ßerf)ältniffe§ Pon 9tegierung unb

SSolf§menge. 2:ie Ütegierung mu§ mit bem (gojialiSmuS red)nen

lernen unb ber ©o^ialiSmuä mit ber ^Regierung. ®em 3frbeiter

mu^ fein $öatertanb lieb gemacht werben, bamit er für biefe§

SSoterlanb benft, fd)afft unb fömpft. ©ein ©c^idfal unb ba§

ber Station überf^oupt Rängen auf ba§ innigfte jufommen. <So=

fiolb mon i^n fic^ frei entwicfeln la^t, mu§ er burc^ bie Wla^t
ber St^otfac^en nationat Werben, ^e^t ift er ©taatSfeinb, weit

ber <Stnat i§n q(§ geboreneu ©egner befjaubelt. Tlan änbere
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biefe§ SSerfof^reii unb man tnirb fe^en, h)ie fc§nett bie Befter ge^

flellten Seile bor beutfc^en ^trteiterfd^aft national gefinnt fein

loerben. @§ liegt für fie in ber Suft, national 511 tuerben, nur

fd^eint e§, al§ 06 bie 9?egierung 6i§ je|t feinen 9?ationatj'inn

ber 9J?enge tooHe. ©ie t^ut toenigftenS nichts, i()n 311 mecfen.

3iir ©efc^idjte be§ (SojialiSmuS.

3m 5lnfong mar ber ©ojialigmuS gan^ unpolitifd^. ®r
Beftanb in fd^arfer ^ritiE öor^anbener 9?otftänbe unb in guten

2Sünfc|en unb ©pefufationen für einen ^immel auf Grben.

tiefer utopiftifd^e ©ojialtSmu» ift aucf) noc§ ^eute in üiel

Slöpfen öor^anben, aber er fpielt in unferem öffentlichen Seben

feine 'IRoUe. @r tft feiner D^atur nacf) tiöttig PaterIanb§Io§, ba§

'^et§t: er fann tn faft gleicfier SBeife in allen 2änbern unb unter

ollen SSerfaffungSformen auftreten, mo nur 3^ot, (Slenb unb
Unterbrücfung ftct) finben. giir biefen utopiftifcf)cn ©ojialiSmu^

ftnb alle Unterbrürften in ber ganjen 2Öe(t nur ein 53ruber=

bunb, ber nur ein 3'^^ ^at bie Slbmerfung ber S^^rannen.

IRon mu§ jugeben, bo^ biefer ©ebantengang agitatorifcf) fe^r

mirffam fein fann, irenn er öor Seuten entmicfett mirb, bie

nid^t au§ ifjren armen Pier 3Sanben f)erau§gefommen finb unb
feine tiefere nationo(öfonomiicf)e Silbung tjaben. ®g tritt

barum mit einer 3lrt ^Jaturnotmenbigteit ber utopiftifc§e <So3ia=

Ii§mu§ überotl ba auf, luo bie fojiate 'öeiueguug foeöen anfängt.

Se länger fie bauert unb je met)r fie fic^ Dertieft, befto me^r
Perüert fie Pon bem urfprüngüc^en (If;aratter, benn befto me^r
mirb fie eine praftifcf) poütifc^e 53ett)egung.

Sine praftifcf potitifd)e öemegung aber fann nir^t Poter-

Ianb§lo§ fein, menn fie etroa§ erreicf)en miü; benu ^olitif ift

in unferer 2öe(tperiobe unb öieüeic^t für alle 3^''ten ein

nationoIe§ §anbmerf. Tlan fann ^olitiE nur für beftimmte

SSötfer unb in beftimmten Staaten macf)pn. ®er englifc^e 5trs

beiter mufe englifd^e ^olitif machen unb ber beutfc^e ^2h6eiter

beutfd^e. S^ut er t)a§, nic^t, fo ift er polittjc^ eine 9hitt tro^

feiner Qaf)l, feiner 9?ot unb feiner 53egeifterung. ©ine 3tller=

meltSpoIitif ift im beften g-att eine 5irt ^^^üofopt)ie, ^at aber

für notleibenbe beutfdt)e 5(rbeiter gar feinen reellen SSert. ®er
5lr6eiter fott fie ben «Sc^iuärmern unb 3:räumern überlaffen

unb fic^ mit beiben gü^en auf ben S3oben ber ©egenluart
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ftellcn: je^t (eben tDtr, in 5)eutfcf)Innb leöen mir, in untv

mit bcm beutfc^en (Staate wollen iuir in bie ^o^e!

©ine foIcf)e nationale 3(rbeiterpoIitif iDirb Beffer fein al§

bie 6i§f)erige fojialbemot'ratifrfie ^olitü. 2)ieje ift ein gortjc{)ritt

gegenüber bem früheren Utopi§mu§; aber [ie i[t nod) nic[)i 6i§-

^nr ^Iar(jeit in nationaler ipin[icf)t bnrcfigebrnngen. "^ijx: Ijängt

nod^ biel gu üiel öon utopifttid)en Dtebeiüeijen unb revolutionären

(Stimmungen an, al§ baß fie tntrflic^ bie ©egenluart öod er:^

greifen fönnte. ^n ^infic^t auf fojialrefornuitorifc^e ®efe^=

gebnng Ijaben bie (Sojialbemofraten Diele fe§r tücljtige ^Sorar-

beiten geleiftet, aitc§ tnbirelt einigen (Sinflu^ auf bie fojiale Gie=

fe^gebung gef)abt, ober burc^ il)re falfdje unb üerattete

©efamtpolitif l)inbern fie bcn g'ortfc^vitt ber arbeitenben SOlenge,

ber fie bodj bienen lüollen, unb burd^ i[)re grunbfäl^lid^e Dppo=

fition nötigen fie bie 3?egierung, fid) bauernb ouf bie gegnerifd)en

Parteien ju ftütien.

8.

ütenolution nnb ."ilaifertum.

grüner l}te& e§: e§ lebe bie rebolutionöre, öölferbefreienbe

(Sojialbemofratie! ©antalS war ba§ SSnrt „reöolutionär" öott

üon frifdjen Gvinnerungen an ha^ '^n^x 1848. ^inter ber

bürgerlichen 9küolution fottte bie fojiale Steöolution tommen^

beren Qkl bie fo^iale üiepublif fein follte. 9JJan fummelte Qoxn

unb ©roll auf einen großen 'i^GQ ber '^ad-)e.

j[)a§ ift nun öorbei. S)o§ SBort reüolutionär I)at eine

'^nrmlofe 'JJluSlegung befommen; e§ foll jel^t ben ftctigen go'^t^

fd)ritt bebeuten, ber alle SSerl)ältniffe langfam umgeftaltet. S^ein

Oerftänbiger Sojialbemotrat !ann baran glauben, ba^ bie

fQjialiftifc^e 5lrbeiterfc^aft im näd)ften 9Jcenfc^enalter imftanbe

fei, bie ßeitung be§ (Staates allein in il)re §anb ju nehmen

unb bie gürften unb l)errfd)enben Parteien §u befeitigen. ®a^
©efüge be§ Staates ift fo ftart, bo^ bie Sojialbemofratie giuar

fpeine ©efunb^eit fc^äbigen, ober feine 93efeitigung nid)t erlongen

fonn. Sie fonn unfere beutfd)e StoatSpolitif läl;men, aber

md)t§ onbereS on il)re «Stelle fe^en. ®a§ ift e§, wa§> fie je^t

t^ut. Sie l)inbert eine liberale ©ntwidelung, weil fie gegen

^Qifertum, SDHlitär unb glotte ift unb baburd^ ben S'atfer

jwingt, mit ber fonferöatiben ^ortei ju regieren.

2)er ^oifer fonn unb borf gor nid)t onberS al§ beutfc^e
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'3)?acf)tpoIitif trciten. Ta§ ift fein gcjcf)ic^tlic|er 58eruf. SSeit

^S^eutfc^Innb einfjeitlic^ luib iiaxt tnerben tuottte, grünbete e§ ein

/^oifertum. Ttefeä ^oiiertum ift für unfere 53oIf§gefd)id)te eine

•afefolute ^(Ottvenbigfeit; beim P^ne ^oifertum berfnCten lüic

^ogteic^ in bentfc^e 0eirftaaterei unb 33ebeutung«(ofigfeit. ©ine

i)eutf(j§e 9tepn6Ii! ift noc^ Sage ber beutfrf)en ®inge ferner o{3

j[emQl§. 2:iefer Srnnm ift üu§geträumt. SSir muffen bormärt»

mit bem ^aifer. liefen gortfc^ritt f)at un§ ha% ^ai)x 1870

^ebrac^t. Tic eojinlbemofratie ftecft aber noc^ fjente in beu

(Sc^ut)en öon 1848. ©ie ift politifc^ 5nrücfgeb(ieben, weit fie

mic^t mit ben neuen 3:f)atfac^en red)nct. &ax nic§t barauf

fommt e§ on, ob un§ febeä einzelne Söort gefäüt, ba§ ber ^oifer

fpric^t. Xie 2(nfid^ten ber faifcrlic^en ^trfon fönnen wec^feüi,

i)a§ 5lmt be§ ft^oiferS ober ift jum 2eben§beftanb nnferer 9?ation

•nötig. SBir finb ai\^ bem ©tiUicben f)eran?getreten unb ^aben

bie 5Heic^§ein^eit gettjonnen, jc^t gilt c§ fie 5n pflegen, nnb nur

tnit bem S^^aifer n^irb ber 'gojialiSmug gortfdiritte machen. SSIr

Jbrauc^en ben fojialen Sl'aifer. liefen über fonn e§ erft geben,

tuenn toir einen nationalen ©ojiali^muS t)aben.

9.

?Ir6eiterpo(itif.

©§ ift beffer, ben (Sperling in ber ^tant, al§ bie 3^au6e

»auf bem IDactje ju ^aben. @o bad)te bi§ je^t bie Bo^iaU

bemofratie nur feiten. «Sie fcf)onte narf) ber großen ^aube einer

VöUiQ neuen ®efe(Ifc§aft§orbnung unb üc^ baburcf) ©elegen=

Reiten ju prattifcf)en fojiaten gortfc^ritten torübergeljen. 3n§=

6efonbere im ^afire 1890 ^ätte fie burc^ Störfung be§ foifer=:

liefen S3erfuc£)e§ einer So^Iöfung non hen ^onferüatiDcn üict

«rrcic^en fönnen. Söir glauben nun unfererfeitä, t>a^ mon bon

«alten fc^önen ^träumen über ©efettfc^oftSiormen, bie in lueiter

l^erne tiegen, abfetjen unb fid) nüchtern unb praftifd) an bie

^tnge fallen foü, bie junädjft innertjalb ber ©efeüfc^aft, in ber

^efettfd^aft, in ber loir nnb unfere SÜnber leben, erreid^bor

finb. ^luf Grtangung biefer prattifc^en S3orteilc mu^ atte

-SKaffenpotitif jngefc^nitten fein. 2Bir öedoerfen eine rabifale

€ppofition§politif, bie bie (Erlangung proftifc^er gortfc^ritte uer=

jögeit. S" ^er 9lu§Uia§I ber junöc^ft roünfc^enSmerten gort=

^"d^ritte finb luir aber mit ber (Sojialbemotratie einig. ®§ t^t

nötig juerft Uotte grei^eit ber Koalition, b. 1^. ber ißerfamm-
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lungen unb ^etotten ü6er polttifd^e itnb gelt)er!f(f)nftli(^e ^tngc.

Wlan fott bie ©eroertfd^aften a\§ unpolitifd^e a6cr nottoenbigc

©eftaltungen be§ 33oIf§Ie6en§ aitiefien. (£§ ift iinbcgrciflid],

\>Q^ noä) ^eute biele SJJttglicber bürgerlicher Greife e§ ben ^tr^

Beitern berüfieln, trenn fte fidj jnr Seffernng i^rer finge

pfamment^un. ®{e ^auflente fuc^en firf) ju berbeffern, bie

Snnbtoirte, bie gobrüanten, fe(6[t bie ®ei[ttic|en: foll man c5

ha nicE)t für rec^t nnb billig tialten, ba^ biejenigen, bie bon

So^norbeit leben nnb beren (Sjiftenj biet unfic^erer ift, erft recbt

bagfelbe iBeflreben ^aben? Dben nennt man ba§ S3orJnärt5=

ftreben eine S3ürgertugenb, toornm foII man e§ unten eine 33es

ge'^rli(^!eit nennen? (S§ mag ja fein, bn^ e§ ben Unternet}mern,

6cfonber§ ben Heineren, nict)t immer leidet ift, fid^ mit htn

SBünfc^en ber 3trbetterorganifationen abjuftnben, aber beruht

benn biefe ©cf)it)ierigfeit nic[)t ööHig auf ©egenfeitigleit? 5Iu(^

bte Unternehmer foÖen firf) gufammentfjun, unb on ©teile be§

üetnen bitteren .^riege§ bon ''ßlann 5U SO?ann tritt bann ein

georbnete§ SSer^anbetn bon fefteu SSerbänben, »nie e§ in (Sngfanb

bereits bielfad^ bor()anben ift. ^e me^r man bie S3eruf§ber=

€inigungen ber 5(rbciter fic^ frei entfalten läßt, befto mebr

tberben fie gro^e (£r5ie^ung§= unb Unterftü^ung§bereine für i^re

SOiitglieber tuerben fönnen, unb befto me^r inirb ber Streif,

ber immer eine jmeifc^neibige 2öaffe ift, auf bte äu^erften %äUe

6efd)ränft. ®a§ meä)t be§ @treif§ ber ^^rbeiter im ^JotfaÜe

fann aber ebenfotnenig beftritten föerben, tine etton ba§ 9ied)t

ber 33DrfenIeute, fid^ ber Sßörfe ju entjte^en, menn if^nen bie

oufgelegten ^^ebingungen §u ^art erfd)etnen. 9J?on foII immer

mit gleichem SJJa^e meffen, oben unb unten. ®a§ bvixä) (Se=

tüertfc^aften bie beutfc^e ^nbuftrte in if)ren gortfdjritten gehemmt
iDtrb, ift gar nid^t anjunef^men, benn bie 5Irbeiter fjoben tt)rer=

feitS bagfelbe ^ntereffe baran tüie bie Unterne'^mer, bafe bie

IJlrbeit nid)t an frembe ^nbuftrien berloren tbirb. ^m "^ali

be§ Hamburger <Streife§ ber Hafenarbeiter tuaren e§ nid)t bie

ütrbetter, fonbem bte Unternehmer, bte eine frieblid)e S3erftän=

bigung ablehnten.

S3eruf§bereintgungen unb ÖJelt)ertf(^aften ftnb aber nur ein

^tlfgmtttel für bie beffer gefteHten unb gelernten 5trbeiter.

Slagearbeiter, ©rbarbeiter, Sanbarbeiter unb bielc anbere fönnen

burd) Drgonifation tnenlg erreichen, roeil fte ju unregelmäßige

53ef4äfiigung, gu trenfg 2o§n ^oben unb oft in ju großer 9Ib=

^ängtgfeit flehen, gür fie in erfter ötnie ift ber ©taat ber=
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pfüd^tet 9Ir6eiterfd)u^geie^e 511 geben, dtnige gortid^ritte finb

in biefer ^infidjt gemacht, aber e§ finb nur 5Infänge. '^n^-

befonbere bie SnnbarSeiter entbehren noc| üöllig einer gef€^=

lid^en (Sicherung i^rer Sebenglage. Stud) fie aber finb 93rüber

unfere§ $ßo(fe§, foUen unfere SSaffen tragen, muffen unferen

Soeben bearbeiten unb legen i^re 9Jiü^e in ^a§ SSrot ^inein,

ba§ h)ir effen. i^nv bie 9JJaffe ber armen unb ärmften 3lr=

beiter gu forgen, ift flaat§erfjaltenb, aber für bie gnäbigeii

^erren ju forgen, ift |eute fonferüatiö.

10.

^Beamte unb .^anbtoerfer.

$mit bem SBort „a)?itteIflanb§poritif" fuc^t man öfter

©inge jufammen^ufaffen, bie i^rer 9?atur nac^ öerfc§ieben finb.

2)er ^anipf be§ Söauern gegen ben ®roBgrunbbefi|er unb

^t)potf)efengIöubiger ift öerf^ieben bon ber Sorge be§ |)anb=

merf§ gegenüber ber ^nbuftrie unb öerfc^ieben öon ben Söe=

ftrebungen ber ^Beamten, itjre ©tellung f)öf)er ju i)eben. SBö^renb

ber 33auer ben Söoben ber großen (Süter für Sauernlanb in

3lnfprurf) nehmen fann, o^ne bamit bem SSoIfgmo^Iftanb §u

f(f)oben, !ann ba§ ^anbiüer! nii^t baran benfen, bie moberne

Snbuflrie unb ben ^onbel ou§ ber SSelt fc^affen ju n)otten.

S§ ^anbelt fic^ für ha§ ^anbmerf barum, 5U erfennen, unter

luelc^en Sßcbingungen e§ l)eute noc^ eyiftieren fann unb mo e§

am beften gebei()t. (£§ gebeif)t nai^ 9tu§irtei§ ber SerufäftatiftiE

am beften bort, wo eine gut Iot)nenbe ^nbuftrie ober tücf)tige

^Bauern fi^en, aber nic^t mo ärmliche §ou§inbuftrie ober ®ro|=

grunbbefil^ mit 2;ogelD^nern öorf)anben ift. 9)?e^r al§ man e§

biSIjer üon feiten ber ^anbmerfer 5ugefte()t, ift i^r 2oo§ bon

ber So^nfrage ber 5(rbeiter abhängig, ©ie fefjen oft nur bie

So'^nforberungen i^rer eigenen ©etiilfen unb meiter ni(^t§, aber

fie foüen fid) boc^ fagen, iia^ beifpiel§>neife Sofjnerbö^ungen

ber ^onfcftion§orbeiter i^nen burd^ Steigerung ber ^leiberpreife

5U gute fommen unb "öa^ 5lrbeiter mit gutem Sotin leichter

9?öcfe, (Stiefeln, 9?af)rung§mittct unb 9J(öbeI bejatilen tonnen

al§ eine niebrig geftetite 3trbeiter!Ioffc. 2)er ärmfte 5lrbeiter

näfirt feinen ^anbloerfer unb bon ben reirf)ften ^errfc^aften

aÜein fann ba§ ^anbnierf aud) nid)t (eben. (£§ ift bemnac^

eine erfolgreiche fojiale Semegung jugleid) bie ^crftellung eine§

befferen 9Jät)rboben§ für biejenigen ^anbmerfe, bie mit ber
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ntobernen ^'ed^ni! ©c^dtt fjalten. öe^tereS j-'reUic^ ift nötig.

^e§^alb mu^ ben gacf)fcf)ulen ber ^nnbraerfer alle 5tufmer!fam=

!eit 5ugett)enbet raerben, be§[)a(b finb 6)enDffenfcf)nften, bie bem

.^onbinerfer hk SSorteÜe be§ ntobernen (£tnfauf§, SSerfnufg unb

(^elbüerteljrg gitfüfjren, Je§r ju Beförbern. ©ie finb loic^tiger

nl§ bie in i^rem förfolg nnter öielen Umftdnben rec!§t jlüeifel*

{jaften 3^üfl"9§o^'9'i"ifat^o"^"- ®^" größten 9tufjd)tüung aber

fnnn ba§ ^anblüer! nod) in jenen ©egenben finben, bie fjentc

al§ 9?ittergut§gegenben mit bünner unb armer ^ßeöölternng

baliegen, iDätjrenb fic^ bei anberer Sanbüerteitung in itjnen ein

frtjrf)e§ gemerb(id)e§ Seben entfalten !ann. ©o ^ängt bie

^onbiuerferfrage auf anbere SSeijc, aU e§ meift 6i§^er erfannt

imirbe, mit ber Sanbfroge gufammen.

3um 5ßereid) ber 33eamten unb 5lngeflcIIten gehören bie

^unberttaufenbe, bie in ^ufti5=, (StaatSüermaltung, (Schule, 5ßoft,

Gifenbntjn, in ©tabtöenualtung, (Saganftalten, ^nfenanlagen, an

^ferbebatjuen, in üßergraerfen u. f. W. fielen, ^t^xe Sage ift

im einjelnen fe^r üerjc^ieben, aber ha§ 33ebürfni§ be§ 3u|fl"^inen=

fd)Iuffe§ gur 33ertretung i^rer ^ntereffeu fügten fie aUe. S)iefe§

it)nen ju tierfürjen ift eine Unüug^eit, benn mit einem gut ent=

lüicfelten ^orpSgeift lüerben alte biefe Seute bem Staat unb ber

<Stobt ober ben gro{5en llnternef)mungen lüertöollere perfönlic^e

2)ienfte leiften al§ im guftonbe ber SSereinjelung. @ine ein=

fi(f)t§üDne SSerwoItung mu^ if}rerfeit§ ben Söunfc^ ^aben, ha^

perfönlid^e ^ntereffe i^rer 5(ngeftellten für i§re Unternef)mungeu

gu lüecfen, unb bebarf baju gelüiffer ?}ormen ber @elüinn=

beteiligung, rtie fie gernbe großen Sßermaltunggförpern nic§t

fc^ttjer finb, einjufüt^ren. ?U§ im Sa§re 1890 ber ^aifer fagte,

(Staatsbetriebe füllten 9)hifteranftQlten fein, belebten fic§ bicie

Hoffnungen, bie aber öorläuftg unter ©tummg unb <Stepf)an§

©inftuß bergeblict) blieben. 9<oct) ift bie obere ^eamtenf(^aft

5u fe^r don bem fonferöatiüen ©elfte befeelt, a(§ ha^ fie ein=

fe§en fönnte, luie midtitig unb nötig e§ für ein ©taatänjefen ift,

ein treues unb freubigeS ^eer bon c§ara!terOoIIen 5öeamten unb

5tngefteHten bi§ in bie Unterftufen be§ öffentlichen ®ienfte§

I;inein gu §aben.

11.

S)te Sanbfrage.

'Ser ^ern ber inneren ^olitif SDeutf^IanbS ift im gegen=

lüörtigen ßeitabfi^nitt bie Sanbfrage. ©ie befielt nid§t met)r



— u —

in ber grage, oB lüir aHe§ ^rot, beffen unfer SSoII Bebnrf,

ouf beutjcl^eni 55oben bauen fönnen. SDa^ roir e§ md)t mel^r

tonnen unb nie mieber fönnen lyetben, ift fidler. ®ie 2anb=

frage beftef}t borin, roieoiel ielbftnnbige, unvtfd^attlicf) gefunbe

gamiüen in ber beutfc^en Sanbtt)irtfcf)aft bef(f)äftigt Joerben

fönnen, mit onberen SSorten: luieöiel Säuern wir an bie

(Stellen fe^en fönnen, bie freute infolge be§ „iöauernlegenS"

bem ©ro^grunbbefi^e öerfatten finb. (Sin ßwergbauerntum liegt

itid^t im ©tnatSintereffe, benn ber 3>^erg6auer fonn nic§t i)a§

pr guten 3lu§uu^ung be§ 33oben§ nötige SSie^ fteHen. 5l6er

^iefengüter finb bireft ein S5erber6 für ta^ 93oIf. 2öo &xo^=
guter finb

1. ift bie Sanborbeiterfd^aft geiftig unb moralifd^ fo üh==

'^öngig, ba^ fie jum 53oIf§ct)arafter unb jur SSoI!§poIitiE

leinen eigenen ^Beitrag liefan fann, ein großer S3erluft

für bn§ @taat§Ieben;

2. ift bie Bebauung be§ S8oben§ im ®ur(i)fd§nitt nid^t fo

ertragreich wie fie auf Söauernlonb ift;

3. ift bie ©eilten ftigfeit ber Seüölferung am geringften,

ba ber Sanbarbeiter feine |)offnung an feine befonbere

§eimat tnüpfen fann;

4. gebeizt ein fieinereg ©täbtewefen unb fein §anb=

werferftanb

;

5. tperben bie überjäöligen ^inber in bie ©ro^ftäbte unb

Snbuftriegegcnben abgefdjoben, woburdj bie meiften Übel

ber mobernen 9?iefenorte berüorgerufen werben;

6. Werben poIniid)e unb ruffifc^e ©lemente inä Sanb
gejogen.

©ie üteformiening be§ beutfd^en Often§ mufe nad^ bem
®runbfa^ gefc^et}en: Bauerngut an ^Bauerngut bi§ an
bie ruffifd^e ©renje! ®iefe ^arole ift national unb fojial,

national, weil fie ha§ bcutfc^e S3ater(anb mit einer tebenbigen

93?üuer bcutfd)er g-amilien gegen ben ftaüifrf)en 5lnfturm fc^ü^en

Will, fo^ial, weil fie allein bie Jßorbebiuguugen für eine Dom
3uftrom ungelernter armer S[)?enfd£)en nic^t beftänbig aufgehaltene

Sieform ber ^nbuftrie fd)afft. Uufere ©ewertfd^aften werben

erft bann blütien, wenn ber 9Jac^fcI)ub Dom Sonbe nic^t fo

ftarf fein wirb; unfer ^anbwerterftanb wirb ganje ^roDinjen

erft erobern, wenn ba§ ©l)ftcin ber großen ®üter fällt, aii^

Sanbarbeitern werben ßeute mit etwa§ Sanbeigentum werben.

Sn ber Sanbfrage ru^t ein gro^e§ Sbeal für ta^ gonje S3oIf.
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SÖie qUx \oU biejel ^'Otai feinet 18ertt)lrf{id)un9 entgegen^--

gefü^rt werben?

^lax \)i, bofe e§ eine Slufgobe k)on öielen Sa^^ä^^"*^" ^1'*-

ton ber mir reben, imb bo^ if)re Söfung biird^ ben ftarten?

politijc^en (Sinflu^ ber tonferöottüen ^ortei fe^r erfc^wert tt)irb.

SKon mufe ©cf)rltt für ©cl)ritt in burf)ftn6Itc^em ©inne beS-

SSorteS „iöoben gerainnen." (5§ rairb firf) bnrum ^nnbeln^

bn§ ^aifertnm foraeit Don ben fi'onferöatitien frei gu macf)en,

bn^ e§ bentfcJ)e t)oIt§tümIicf)e Sanbpolitit treiben tann. ^^^t

ionn eg bie§ nidf)t, raeil bie ^onjeröattöen für §eer unb glotte

nod^ unent6e^rlicf) finb, 2)ie 23orbebingung jur Söfung ber

Sanbfrage liegt nlfo auf parteipolitifcfiem ©ebiete.

SSenn einmal bie pflrteipoIitif(i)e Sage fo ift, ba§ fid) bir

©efc^gebung mit ber Sanbfrage rairb befnffen fi3nnen, bann

mirb e§ Ieii)t fein, folgenbe burdjauS redjtmö^igen SSege 51t

bcfd^reitcn:

®ie 5Iuf^ebung aller gibeifommi^üorrec^te.

bie @leid)berec^tigung aller ^^inber im (grbgang kt
©ütern über einer geraiffen ©renje,

\>a§ S3orfauf§re(^t einer ftaatlid^enSlnfieblungSlommiffion»

bei allen ©ro^grunboerfäufen.

®urd^ biefe einfacl)en 9JJittel raürbe eine burd^ oUe 5lbern'

be§ S3oIf§leben§ ^inburc^ füt)tbüre ©efunbung erreid)t raerben.

2)a§ raürbe ftaot§erl)altenbe ^olitif im großen ©ti(e fein.

CDomit raürbe ouc^ ber ®rudf frei()eit§feinblict)er tonferöatiöer

^errfct)aft enbgiltig befettigt raerben. 2)teje§ 3*^^ 'f^ "i^t

jo^iolbemofratifc^ fonbern nationalfo^ial.

1 2.

^ie 5rei()ei t§f roge.

®ie (Srö^e eine§ ©taoteg fann o^ne innere grei^eit nic^t

cr'^alten raerben. Ma(i)t unb grei^eit gel)ören 5ufammen. 2öa§-

ift au§> (Spanien geraorben tro^ feine§ ®olDe§ unb feiner glotte?

(S§ ift ein obfteigenbe» $ßolf, raeil e§ feinen ^Bürgern feine freie

Gntraidlung geraä^rte. ©eiftüc^er unb obliger SDrucE t)aben boä^

begabte S3oIt ruinirt. SBir raotlen nid^t§ ä^ntic^e§ in unferent

SSo(!e erleben. SS5enn ber freif)eitefeinblic§e ©eift ©tumni§ unb-

ber ^'onferüatiöen bei un§ fiegt, bonn lebe rao^l bu ftolje, beutfc^e

©rö^e! (Sin $ßoIf, bo§ unter ber ©efinbeorbnung gehalten

rairb, beffen SSerfammlungen nicl)t frei unb beffeu ^reffe ge-
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6uuben ift, i)at ni^t ha^ 3e"9 5»^ tüettgef(^ic^tlicf)en ®rö^e in

fic^. ßrft iüenn w'vc im 3»"^!^" ^i" f'^si^^ beutfcf)e§ SBort öec=

trogen, iverben loir ein froftigeg Söort unter otteu SSölEern

fprec^en fönnen. ^e^U fürchtet man fic^ in ©eutfdjlant) üor

felbftnnbigem (Sftarofter unb mörf)te gern eine ^erbe miütger

Shmmer ^oben, ble [id) nacf) Öuft unb SBitlen öon ben alten

öefi^enben 'i|5arteien regieren In[fen, ein SSoIE Don ©ienern, bic

fic§ immer verbeugen unb fprec^en: „^n^ bie ^anb!" ^n
biefem ©inne arbeiteten t)a§' Umftur^gefel^, ta^ preufeiic§e 33er=

€in§gefe^, bie fäc^fifdje 2öai)(red)t§t)er)c^(ed^terung unb bie fon[er=

öatiüen Singriffe ouf "öa^i allgemeine, gleidje, birefte unb geheime

Sßaljlrec^t §um 9^ei(^§tag. ^n foId)em (Reifte fe^t man foäiale

<äei[tlid)e üor bie %i)nx, öerinarnt t)oIf§freunblid^e Se[)rer, 6e=

jc^mtc^tigt freiheitliche 33eamte aller Slrt. ®§ ift ein Jammer,

it)a§ mir „freien 2)eutf(^en" uns gefallen loffen. SSann mirb

moljl bcr SBinb lüieber anber§ lueljen? 233ann giebt e§ einen

2rül)ling beutfd)er ^lei^eit?

Ginen grüt)ling hn greiljeit gibt e§ nid^t e^er, al§ bi§ bic

frei^eitltdjen unb fojtolen ^arteten ftaotSer^altenb unb felbft bie

Präger ber beutfdjen ©rö^e merben. ^eber, ber bei notionalen

gorberungen fprid)t: „feinen SOhinn unb feinen ©rofc^en!" öer=

jne^rt bie li'raft ber gret^eitgfeinbe, benn biefe bleiben folangc

bie SBäc^ter üon 2)eutfcl)lanb§ Sllraft, als SiberalismuS unb

(Sozialismus nidf)t in biefeS 3lmt eintreten moßen. ®a§ ift bie

©tärfe ber Slonferüotilien, ba$ fie national ftub, unb ba§ mirb

bic ©tärfe be§ ©ojialigmuS merben, menn er national mirb.

2)ann erft fann ha?: ßis ber 5rei^eitübefd)tänfungen fc^mel^en,

bann erft fann eine gro^e, fegenSreic^e S3ülfspolitif gebeil)en.

S)arum rei(^t enä) bie önnbe, iljr alle, bie i^r beutfc§ unb frei

gefonnen feib, i^r Strbeiter, ^anbmerfer, dauern, St'aufteute,

Beamte, ®ele§rte, fc^tieBt einen f)eiligen 53uub für eureg S8ater=

.lanbe§ freie, gro^e 3"'^""ff( öerfc^euc^t ba§ finftere ©elic^ter,

ruft eine neue Qdt ^erbei, eine ß^i^ "'o ^aifer unb 5lrbeit,

©taatSfraft nnb ®05iali§mu§ jufammenfd^meljen in ber fölut

eurer marmen, freien Siebe ^nm beutfc^en SSolfe!

I



Pcriag von Panbcn^ocdf & Kuprec^t in (0ditingen.

3m Dftober 1897 [inb erfc^icnen:

^IJi ^l^liCJi^l^i. ^jiiti„a„„^ 1896. ^lübbb. 2 ^. 60 $f.

„S)ie3ctt" 1896 ^x. Gl fc^reibt: „(Sin inerfroürbigeä Suc^! Seben»

faüä joll, ton pc^ticje Untcrtinltung fucfit, bie ginger baüon laffen, ba^u t[t

e§ 3U gnt. 2)ie Seftlire be3 3?ud)eö gen)nl)rt l)oI)en nft:^etif(f)en ®enu^ unb
innere ?5i)rberung. SBir leinen religiöfe SDiotiüe fennen, ganj »erfcbieben uon
ben unfrigen ©ie werben unferm 33erftanbniS nnl)e gebracht, unb jo werben
wir Quf eine I)ijl)ere ©tnfe religii3jer JOeitlier^igfeit gef)oben."

©öttitg. ®ent. 2SI. f. i^raunfc^iocig 1896, 49: „(g§ n)el)t wirflic^ gu«

roeilen ein großartiger, geiüaitiger föeift burrf) biefe S3Iätter."

Mm llüh 1 Ittr^n
'^''Siölcr 9?oman an§> ber ©egentoart.

gfUni UHU glllini. a^on 9J?. Srnbrac^^omauet
®el}eftet 3 mt. 60 s;^f. ©cbiinben 4 mt 50 Spf.

3:(). Sraub (Stuttgart) f(l)retbt im ^. Stnseiger f. ^Ißürtt. 1896,
3h 45

: „5)a ift .ylraft unb ()erbe iBaI)rI}ett unb glii()cnbe lUebe, geboren
unb genä()rt an'-i beni cl)ri[tlid)en ©tauben, bein man e§ norf), wie in alten

Sagen, gntraut, bafe er bie SBelt iiberunubet. 5a fo. mie f)ier gefc^ilbert,

werben bie oben üon unten, unb bie unten üon oben angefel)en unb bet)anbelt."

il)otna0 €arli)l('0 fofiaiplitifdie Sdttiftfn.
3lu§ bem (Sngltfcfien iiberjeljt non (S. ^fanntu(f)e. 9Jtit einer ©inlcttung
unb Stnuierfungen tjerauögcgeben yon ^srof. Dr. |l. ^cnfd, Strasburg i. (g.

1894/95 1. Sb 4 5JU,; geb 5){f. 4,80. IL Sßb. 7 g)Jt.; geb. W. 7,80.

„Siefen neuen (JarfDle in beutfcf)em ©emanbe begrüfecn Joir mit innigfter ^reubc.

35a6 ber englifcfjc „spropöet" auä) in unferm SÖaterlanbe eine ©vofejnac^t ju »erben beginnt,

ift S;f)atfad^e 2lber i()m fefjlt einftlneilcii bei ung bie 2ßirtung in8 SSreite. §ier wirb nun,

loie toir Ijoffen, bie neue freff(id)e Überlegung unä bormärtg bringen. SWögen biele barnad^

greifen! SBefonber« iDÜnfc^en wir baä für unfre eoangefifd^=fo3ialen Ärelfe 3)ie ®in«

Icitung öon iöenfel ift beS t)öd)ften Sobes miirbig." („K^riftl. SBelt" 1895, 14.)

3nf). : I. aSb. (Einleitung. 2)cr Söartiämu». 2)ie SJegerfrage. S)en SRiagara l^inunter

- unb bann? — II. »b. ßfiarafteriftit unferer 3eit. fjlugfdjriften au8 elfter ©tunbe.

3m Dftober 1897 finb erfcbienen

:

iiberfe^t öon ^. ^aegcr. ^33tit einem SSilbniä ßarl^lcö.

^rei§ 4 dm., geb 4 mt 80 5ßf.

^ürjlic^ ift erf(f)ienen:

'§^. §av£x}£e uub ^r. -^ie^fd^e. 5ßic fic ©Ott fttc^tctt

unb U)ttS für einen ®ott ftc fanben.
2Sou §. Jb. g^il'ßefmi, S)omprebiger in ©üftrom. IV,
88 @. gr. 8. ^J^reiö^ ^3rif. 1.60.

(Sine ,5unäcf)ft berretnbli(t)e, aber t)ijcf)ftinterefjante, bebeutungäooHe unb
fllänaenb burc{)gefü;^rte !:ßaraUele.



Perlag üon Panöcn^ocrf & Huprcc^t in (BöÜtngci

1897 fitib erfd)ienen:

Der SojtalismUS in €ttglaitb i3efcf)iIbertüonengItid)en@o

.fteraugg. Don ^ibne« 3öebb. :2)ciitirf)e Drig.='KuSg. üoii ^. ^
©el). mt. 5.-, geb. 3Rr.

©ntplt u. a. : ^afirer imb falfcber ©oginliömug oon ©. SB (

Hbergang 3ur (So3ialbemofratie Bon j). 9)i. Jp 1} it b m a n ; bie etfjtfc

-beä ©ogialiSniuä üon ©. Sali; bic Slrbeit^lofeu öon 3. 93urnä
Ser aud) in Seutfcfitaub iDOl)lbefaniite SSerf. Oermittelt unä Iiicc eine 3

5)eS 6et uns biel äu wenig gefanntcii S o 5 i a I i S ui u ^ in (5 n g I n n b. — ®ie

Shinbfd^au" fdE)reibt in einer längeren »cfpvediiing: „äBir finben in bem S8ucf)e eine S
unfeier Hoffnung, bafe bcr fortgefdjrittene So.^ialiSnind üiek 3üge irägt, bie bi

©OjialiSmuS unter ber (f'intüirfung jener Sireife annehmen rotrb, bie burcft iljre §e
(SeifteSbitbung jur ^üörerfc^aft aud) bcä ^Proletariats berufen finb."

Das 2IrbettsIoI^n * (ßcfc§ mit bejonberei Serücfficbtigi

8ef)ren Don 9ticarbo, ^lavf unb Jp ©eorge, üon Slffeflor

So^inann. 5ßrei§ i mi 8(

®tne frttifdö=äufaininenfaffenbe Sarftettung bieje» oielurnftrittenen Seite*

jDlrtf(^aftric£)en Se^re wirb weiten Steifen initttommen fein.

Ct^nficntum itttö 2Haltt?ufiamsmus son i«anbgeri(^i

Äulemann. 7.'

2löoIpIf Wa^natf Unterncl^mergeiüinn un5 Zlthcit

(5)te „Socf)umer 3lebe" ) 2. unDevänb 3Utflage 20 ©. 4(

Derl^anblungen bes 8 cpangeltfd?=f03ialcn 'Kom

3U Cßip5ig 189^. i2'/4 Sogen

5)er Sericl)t entf)ält:

1) ®a§ ©igen tum narf) d)riftl. Seiiitcilung üon 'i)>rDf Di

Söenbt; - 2) ® e u t
f

cf) l a n b aB 3 n b ii ft r i eft a a t non ^^rof. Dr. £)It-

— 3) 2Ba§ oerfte^en roit unter bem 5)it tte Iftanb? mt er im 1:

^unbert 3u= ober abgenommen? 35on $rof. Dr. ^djmoüev. —
SJerl^anblungen linb ha^^ 2eilneI)merDer3eic^ni3.

2)arau§ einzeln:

£>Ii>enlteco, S)eutfc^Ianb al§ i^itbuftrteftttat. 9Kit e. D^acfiaort.

<S^moIIer, 3Sa§ öerfte^en mir unter 9KitteIftanb jc. 8(

Der epangeltfd?=fo3iaIc Kongreß unb feine (5t

a3on m. 9t 9iobbc, eanbe§i)f.=9^at u. Sorfiljcub. bc§ tongreffe^ 6{

Der ir5ifd?e Bejt^ im Heuen CejJament. ©etneSeu

unb 2Bertfcf)agung burcf) 6()rt[tuö unb bie 3lpoftel. SSon ßl^r.

i
£Dknne'@tation§pfarrer in iliel. ?Wf

„Sienen, bie eine gvünblidiere Sefianblung jener Strogen fudicn, fei bi

SRoggeS roarm empfohlen". O^vof. 2Bcnbt, CS.l)riftlid)e äBelt 1897, 37.)

Die gebildete ^rau unb bie neue §eit. ©ne ®ab(

beutfrf)ett grauen uon 6. oon ber Sccfcn. 1

„eins ber beften unb ro ert uoll ften »5*äcugniffe öcr %
ntteratur" aennt „3)ie 3«''" 189"^ ^r. 19 biefe ruijige unb gemäBigte ©^
beutf^en fjrau.

1896 ift erfd)ienen:

Cippmann, ^tau, Die ^rau im Kommunalbicnft. j

gei^. auf bem 7. eüaugeUfrtj^^iojialen iTongreij 1896. 60 4>|_
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